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„Die neue Schülerin“
Theaterprojekt der Gemeinschaftsschule
St. Ingbert-Rohrbach
unter der Leitung von Konstantinos Kopsachilis
,,Schneewittchen“
Kinder-Theater-Gruppe Wolfersheim
unter der Leitung von Sandra Velten

„Die neue Schülerin“
Theaterprojekt der Gemeinschaftsschule St. Ingbert-Rohrbach
unter der Leitung von Konstantinos Kopsachilis
Unsere Theatergruppe besteht aus 15 Schülerinnen und Schülern, die die 5., 6. oder
7. Klasse besuchen, sowie einer Schülerin aus der 9. Klasse. Sie haben dieses Projekt
unter einer großen Auswahl von Projekten, die in der Gemeinschaftsschule St. Ingbert-Rohrbach angeboten werden, ausgesucht.
Jeden Donnerstagnachmittag ist in der Schule Projektzeit; wir treffen uns in einem
Klassensaal, den wir ganz schnell zu einer Bühne verwandeln, auf der wir üben, proben, lachen oder spielen.
Für etwa 70 Minuten versuche ich dann den Teilnehmern spielerisch Techniken beizubringen, wie sie vor vielen Menschen richtig stehen und sprechen können und
natürlich die Liebe und Begeisterung zum Theater.
Unter der gemeinsamen Idee Theater gegen Mobbing entstand diese Tragikomödie,
die zwar von mir selbst geschrieben wurde, aber jeder Teilnehmer hat den Namen
seiner Figur selber ausgedacht. Inhaltlich handelt das Stück von dem jüdischen
Mädchen Rebecca, das aus Griechenland stammt und erst vor kurzem mit seinem
Vater und seiner Schwester nach St. Ingbert zog. Rebecca versucht in der neuen
Schule Anschluss zu ihren Mitschülern zu finden, aber sie erlebt leider fast von allen
wegen ihrer Religion und Herkunft nur Ablehnung. Ihr alleinerziehender Vater versucht zu Hause seine Töchter richtig zu erziehen, was nicht immer leicht ist.

(Text und Foto: Konstantinos Kopsachilis)

,,Schneewittchen“
Kinder-Theater-Gruppe Wolfersheim unter der Leitung von Sandra Velten
Eines der beliebtesten Märchen wird von der Kinder-Theater-Gruppe Wolfersheim
mit musikalischer Untermalung durch die Flötengruppe neu interpretiert.
Die Geschichte um die bezaubernde Prinzessin, der von ihrer bösen, von Eifersucht
auf die schönere Junge getriebenen Stiefmutter nach dem Leben getrachtet wird
und die bei sieben Zwergen Obdach und Schutz findet, ist heute vor allem in der
Version der Brüder Grimm populär.
Schneewittchen gehört zu den beliebtesten Märchenfiguren weltweit und ist eine
wegen ihrer Schönheit, ihrer Freundlichkeit und ihrer unschuldigen Bravheit in Verbindung mit einem zunächst ungerechten Schicksal sympathisch wirkende Prinzessin. Ihre treuen Helfer, die sieben Zwerge, gehören natürlich immer mit dazu und
viele Künstler haben sich von der Geschichte inspirieren lassen und sie auf die Bühne gebracht. Wir freuen uns auf die Darstellung aus Wolfersheim!

(Text und Foto: Sandra Velten)

Bis zum nächsten Mal ….

